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Einberufung der Gemeinderäte: 01.02.2019
Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr
Ende der Sitzung: 15:25 Uhr
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; M. GlesenerHaas, F. Schuster, A. Stefanetti, A.
Steichen, Gemeinderäte

wohnte d. Sitzung bei: C. Stein (Sekretär)
Öffentliche Bekanntmachung: 01.02.2019
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 12
Abwesend (entschuldigt): J. Faber, R. Gereke, Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von 7. Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag in
€ 434.892,11 betreffend das Haushaltsjahr 2018 und € 562.183,12 Höhe von € 25.000. für Einrichtung einer Glasfaserverbindung
zwischen den Gebäuden „Rathaus“ und „Centre Weihersäift“.
für 2019.
2. Der Gemeinderat genehmigt den Kaufvertrag, welcher am
23. Januar 2019 vom Schöffenrat und Frau Glinjanaja
unterschrieben wurde. Dieser bezieht sich auf ein Grundstück von
63 ca gelegen in Grosbous, Flurort „bei der Driecht“, (Kataster
1223/5152), verkauft zum Preis von € 30.000. pro Ar.

8. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Einrichtung
einer Mess und Regulierungsinstallation für Trinkwasser (WSP
„Water safety plan“Maßnahmen) in Höhe von € 37.000..
9. Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag für
einen neuen Traktor in Hohe von € 89.000..

3. Der Gemeinderat bestimmt die Mindestpreise sowie weitere 10. Für die Sommerferien werden 6 Studentenjobs geschaffen.
Modalitäten für die öffentliche Holzversteigerung vom Der Gemeinderat legt die Einstellungsbedingungen fest.
22. März 2019.
11. Der Gemeinderat genehmigt den Eheleuten René
4. Der Gemeinderat entscheidet, dem „Comité de pilotage PletschetteKayl die Aufteilung eines Grundstücks gelegen in
Natura 2000 AtertWarkdall“ (COPIL) beizutreten und bestimmt Grosbous, „rue de Mersch“, (Kataster 866/4945)
A. Olinger zum Vertreter der Gemeinde.
12. Der Gemeinderat schlägt Paul Engel als Kandidaten für den
5. Der Gemeinderat beauftragt das Syndikat DEA mit der freien Posten als Vertreter für den Kanton Redingen beim
Einstellung eines regionalen Leiters im Bereich Trinkwasser.
interkommunalen Syndikat SYVICOL vor.
6. Der Gemeinderat genehmigt die Zwischenabrechnung
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
betreffend den Bau der neuen „Maison Relais“, welche Ausgaben
Entscheidungen einstimmig getroffen.
in Höhe von € 4.031.516,86 aufweist.
Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Convocation des conseillers: 01.02.2019
Début de la séance: 14:30 h
Fin de la séance: 15:25 h
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
M. GlesenerHaas, F. Schuster, A. Stefanetti, A. Steichen,
conseillers

assistent: C. Stein (secrétaire)
Annonce publique de la séance: 01.02.2019
Nombre de points à l'ordre du jour: 12
Absent(s) excusé(s): J. Faber, R. Gereke, conseillers
Absent(s) non excusé(s): /

1. Approbation de titres de recettes au montant total de «mairie» et «Centre Weihersäift» au montant total de € 25.000..
€ 997.075,23 dont € 434.892,11 se rapportant à l’exercice 2018 et 8. Le conseil communal approuve le devis relatif à la mise en
€ 562.183,12 se rapportant à l’exercice en cours.
place d’une installation de mesurage et de régulation d’eau
2. Le consei communal approuve le compromis de vente dressé potable (mesures WSP «Water safety plan») au montant total de
et signé en date du 23 janvier 2019 entre le collège des € 37.000..
bourgmestre et échevins et la dame Glinjanaja concernant la 9. Le conseil communal approuve le devis relatif à l’acquisition
vente par la commune d’un terrain de 63 centiares à Grosbous au d’un tracteur communal au montant total de € 89.000..
lieudit «bei der Driecht», (cadastre 1223/5152), au prix de € 30.000.
10. Le conseil communal décide de créer 6 postes d’étudiant(e)s
par are.
à occuper durant les vacances scolaires d’été 2019 et fixe les
3. Le conseil communal détermine les prix minima de mise en conditions d’accès.
vente et d’autres modalités en vue de l’organisation d’une vente
11. Le conseil communal approuve le lotissement d'un terrain
publique pour bois de chauffage qui a lieu le 22 mars 2019.
sis à Grosbous au lieudit «rue de Mersch» (cadastre 866/4945)
4. Le conseil communal décide d’adhérer au «Comité de appartenant aux époux René PletschetteKayl.
pilotage Natura 2000 AtertWarkdall» (COPIL) et désigne A.
12. Le conseil communal propose le sieur Paul EngeL comme
Olinger comme représentant de la commune.
candidat au poste vacant de délégué, représentant les communes
5. Le conseil communal décide de confier la mission de du canton de Redange au sein du comité du syndicat intercommunal
l’engagement d’un animateur régional en matière de SYVICOL.
«ressources d’eau potable» au syndicat DEA.
6. Le conseil communal approuve le décompte intermédiaire
relatif aux frais de construction d’une maison relais à Grosbous.
La dépense totale brute s’élève à € 4.031.516,86.
7. Le conseil communal approuve le devis relatif aux travaux de
création d’une liaison en fibre optique entre les bâtiments

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.
Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.

Einberufung der Gemeinderäte: 27.03.2019
Beginn der Sitzung : 16:00 Uhr
Ende der Sitzung: 16:50 Uhr
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; J. Faber, R. Gereke, M. GlesenerHaas, F. Schuster,
A. Stefanetti, A. Steichen, Gemeinderäte

wohnte d. Sitzung bei: C. Stein (Sekretär)
Öffentliche Bekanntmachung: 27.03.2019
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 9
Abwesend (entschuldigt): /
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von Catering am Nationalfeiertag kümmert und legt die Preise für
€ 836.430,81 betreffend das Haushaltsjahr 2018 und € 491.432,29 Essen und Getränke fest. Weiter entscheidet der Rat, die
Tageseinnahmen an die Vereinigung „Wonschkutsch asbl“ zu
für 2019.
2. Der Gemeinderat genehmigt die Abschlussrechnungen spenden.

betreffend die Arbeiten am Waldweg „Merscheederbësch“ in 8. Der Gemeinderat genehmigt eine Konvention betreffend die
Modalitäten zur Trinkwasserversorgung im Ort „Lehrhof“
Höhe von € 62.521,85.
3. Der Gemeinderat genehmigt die Abschlussrechnungen des unterschrieben zwischen dem Schöffenrat und der DEA.

9. Der Gemeinderat genehmigt einen Zuschuss in Höhe von
€
500 zugunsten der KITA „A Butzen“ in Reichlingen für deren
4.
Die
Abschlussrechnungen
zur
Umgestaltung
25jähriges
Bestehen.
eines Versammlungsraums für Jugendliche in Höhe von
€ 3.244,76 werden genehmigt.
FeldwegeProgramms 2018 in Höhe von € 49.947,94.

5. Die Dringlichkeitsreglemente betreffend Arbeiten an der „rue
de Dellen“ und der „rue de Mersch“ werden vom Gemeinderat
bestätigt.
6.
Der
Gemeinderat
stimmt
eine
zeitbefristete
Verkehrsverordnung im Rahmen des Volksfestes zum
Nationalfeiertag.

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.
Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

7. Der Gemeinderat genehmigt einen Zuschuss in
Höhe von € 1.500. für jenen Verein, welcher sich ums

Convocation des conseillers: 27.03.2019
Début de la séance: 16:00 h
Fin de la séance: 16:50 h
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
J. Faber, R. Gereke, M.GlesenerHaas, F. Schuster, A. Stefanetti,
A. Steichen, conseillers

assistent: C. Stein (secrétaire)
Annonce publique de la séance: 27.03.2019
Nombre de points à l'ordre du jour: 9
Absent(s) excusé(s): /
Absent(s) non excusé(s): /

1. Approbation de titres de recettes au montant total de populaire dans le cadre des festivités autour de la Fête
€ 1.327.863,10 dont € 836.430,81 se rapportant à l’exercice 2018 et nationale luxembourgeoise 2019 et fixe les prix de vente des
consommations. Il détermine l’association «Wonschkutsch asbl» en
€ 491.432,29 se rapportant à l’exercice en cours.
tant
que bénéficiaire des recettes.
2. Le conseil communal approuve le décompte relatif aux

travaux
d’aménagement
du
chemin
forestier 8. Le conseil communal approuve la convention relative aux
«Merscheederbësch partie I» pour une dépense totale de modalités de la fourniture d’eau potable au lieudit « Lehrhof »,
signée entre le collège échevinal et le bureau de la DEA.
€ 62.521,85.
3. Le conseil communal approuve le décompte relatif aux 9. Le conseil communal accorde à l’asbl «Kanner a
travaux de voirie rurale, programme 2018, dont il résulte une Jugendbetreiung Atert» un subside de € 500. dans le cadre du
25e anniversaire du Foyer de Jour «A Butzen» à Reichlange.
dépense totale de € 49.947,94.
4. Le décompte relatif aux travaux d’aménagement d’une salle
de rencontre pour jeunes est approuvé au montant de € 3.244,76.
5. Les règlements de circulation temporaires d’urgence à
l’occasion de travaux de renouvellement des infrastructures
dans la «rue de Dellen» à Grosbous de même que celui à
l’occasion de travaux dans la «rue de Mersch» à Grosbous sont
confirmés.
6. Un règlement de circulation temporaire à l’occasion de la fête
populaire organisée dans le cadre de la Fête Nationale
luxembourgeoise 2019 est arrêté.
7. Le conseil communal décide d’allouer un subside de € 1.500.
à l’association en charge du catering à l’occasion de la fête

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.
Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.

Einberufung der Gemeinderäte: 30.04.2019
Beginn der Sitzung : 17:00 Uhr
Ende der Sitzung: 17:50 Uhr
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; R. Gereke,
M. GlesenerHaas,
F. Schuster,
Gemeinderäte
1. Der Gemeinderat entschließt Sondierungsgespräche mit
der Gemeinde Wahl, in Hinsicht auf eine engere
Zusammenarbeit, welche zu einer eventuellen Fusion führen
könnte, einzuleiten. Weitere Gemeinden können sich anschließen.
Analysen und Studien werden demnächst in Auftrag gegeben
und die Mitbürger werden durch eine extra angelegte Rubrik auf
der Internetseite der Gemeinde auf dem Laufenden gehalten.

wohnte d. Sitzung bei: C. Stein (Sekretär)
Öffentliche Bekanntmachung: 30.04.2019
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 7
Abwesend (entschuldigt): J. Faber, A. Stefanetti, A. Steichen,
Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /
6. Genehmigung eines Zusatzes zur Konvention vom 6. Oktober
2015 betreffend den Verkauf von Grundstücken an die SNHBM.
7. Die Statuten der „Groussbusser Pompjeeën anno 1847 asbl“
werden genehmigt und im Gemeindearchiv hinterlegt.

2. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von
€ 730.706,28 betreffend das Haushaltsjahr 2018 und € 596.519,01
für 2019.
3. Änderung des Haushaltsplans. Die Artikel ‘acquisition de
matériel pour fêtes publiques’ und ‘Ecoles: mazout de chauffage‘
werden um € 6.500. resp. € 5.000.. erhöht.
4. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B (5 Stimmen gegen
1) sowie die kommunale Gewerbesteuer (einstimmig) werden
für das Jahr 2020 auf 350% festgelegt.
5. Der Einteilungsplan eines Grundstücks gelegen in der ‚rue de
Mersch‘ in Grosbous (Kataster 866/4945) im Besitz der Eheleute
René PletschetteKayl wird vom Gemeinderat genehmigt.

Convocation des conseillers: 30.04.2019
Début de la séance: 17:00 h
Fin de la séance: 17:50 h
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
R. Gereke, M. GlesenerHaas, F. Schuster, conseillers

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.
Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

assistent: C. Stein (secrétaire)
Annonce publique de la séance: 30.04.2019
Nombre de points à l'ordre du jour: 7
Absent(s) excusé(s): J. Faber, A. Stefanetti, A. Steichen,
conseillers
Absent(s) non excusé(s): /

1. Le Conseil communal décide de lancer des discussions 7. Les statuts des « Groussbusser Pompjeeën anno 1847 asbl »
exploratoires avec la commune de Wahl en vue d’une sont approuvés et seront versés aux archives communales.
collaboration plus étroite pouvant aboutir à une éventuelle
fusion. D’autres commune peuvent s’associer. Des analyses et
études seront faites et la population est tenue au courant par une
rubrique dédiée à cette fin sur le site internet de la commune.
2. Approbation de titres de recettes au montant total de
€ 1.327.225,29 dont € 730.706,28 se rapportant à l’exercice 2018 et
€ 596.519,01 se rapportant à l’exercice en cours.
3. Modifications budgétaires. Les articles «acquisition de matériel
pour fêtes publiques» et « Ecoles: mazout de chauffage »
sont majorés de € 6.500. resp. € 5.000..
4. Les taux multiplicateurs en matière d'impôt foncier A et B
(à 5 voix contre 1) ainsi que celui en matière d’impôt
commercial communal (unanimité) pour l’année d’imposition
2020 sont fixés à 350%.
5. Le lotissement d’un terrain au lieudit « rue de Mersch » à
Grosbous (cadastre 866/4945) appartenant aux époux
René PletschetteKayl est approuvé par le Conseil.
6. Approbation d’un avenant à la convention du 6 octobre 2015
concernant la vente de terrains à la SNHBM.

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.
Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.

Règlements communaux

Foto: © Cour grandducale

Schoulaktivitéiten

Schoulaktivitéiten

Chantiersrubrik

Manifestatiounskalenner
Juni
09/06/19 Kiermesbal
22/06/19 Virowend Nationalfeierdag
Juli
07/07/19 Concours – Agilitysport
18/07/19  28/07/19 Fräiliichttheater
12/07/19 Summer Opening Bal (Gréiwels)
September
18/09/19 Generalversammlung Dammenturnveräin
22/09/19 Hierschtfest mat Wëldiessen
27/09/19 Afterwork Agility
Oktober
04/10/19 Afterwork Agility
20/10/19 Zoppefest

November
02/11/19 Kirmesbal Dellen
15/11/19  17/11/19 Theater Dammenturnveräin
22/11/19 Kabaret
Dezember
01/12/19 Nikloosfeier
11/12/19 Fest vum drëtten Alter

Pinnwand

Sam Olinger, Max Scholer, Joe Rommes, Pol Lehners
Pol Arendt, Julie Gereke, Mathieu Laberger

Ee Stéck Groussbusser Duerfgeschicht
(vum Jos. Helbach)
Nodeems mer ons am leschte 'Buet' e Gebuertsakt ugekuckt hunn, maache mer dat dës Kéier
mat engem Heiratsakt, an zwar deem vum Peter Franck an dem Maria Decker. Ewéi Der gesitt ass esou een
am Géigesaz zou engem Gebuertsakt textlech ee gutt Stéck méi grouss.

Im Jahre tausend achthundert neunzehn, den siebenzehnten des Monats februarius, um
zehn Uhr des Vormittag, sind vor uns Charles Glaesener, Maire, Beamter des Civilstandes der Gemeinde
von Grosbous, Canton Osperen, GroßHerzogthum Lützemburg, erschienen pierre Franck, ackersmann, alt
zwanzig sechs Jahre, gebürtig zu Grosbous, Canton Osperen im Großherzogthum Luxembourg, den vierten
Décembre ein tausend siebenhundert Neunzig zwei, wohnhaft zu Grosbous, Canton Osperen im
Großherzogthum Luxembourg, Großjähriger Sohn des pierre Franck und der Catherina Reding, ehe und
ackersleuthe wohnhaft zu Grosbous, Canton von Osperen im Großherzogthum Lützembourg, beide lebend
und gegendwärtig, und einwilligent zu dieser Heurath einer seits,
und dann die Jungfer Anna Maria Decker, alt zwanzig zwey Jahre, gebürtig zu Redingen, Canton
Osperen, Großherzogthum Luxembourg, den neunzehnten November ein tausend sieben hundert neunzig
sechs, Großjährige Tochter des Dominikus Decker und der Margaretha Fack, ehe und ackers leuthe,
wohnhaft zu Redingen, Canton Osperen, Großherzogthum Luxembourg, beide lebend gegendwärtig und
einwilligent zu dieser Heurath ander seits,
welche uns ersucht haben, zu der unter ihnen übereingekommenen Vollziehung ihrer Heirath zu
schreiten, und deren Verkündigungen sowohl zu Redingen als hier zu Grosbous an den Sontägen ein und
dreißigsten january und siebenten februarius Statt gehabt haben.
Da uns kein Widerspruch gegen gedachte Heirath verkündet worden ist, so lassen wir ihrem Begehren
Recht widerfahren, und nachdem wir alle obenerwähnten Akten und das sechste Kapitel des Civil
Gesetzbuches, von der Heirath betitelt, vorgelesen, haben wir den Bräutigam und die Braut gefragt, ob sie
sich zum Mann und zur Frau nehmen wollen; da beide, jedes besonders und bejahend, geantwortet
haben, so erklären wir im Namen des Gesetzes, daß pierre Franck und Anna Maria Decker durch die
Heirath vereinigt sind.
Von allem diesem haben wir diesen Akt errichtet, und zwar in gegenwart des pierre Neu , schreiber der
Mairie, alt dreißig ein Jahre, wohnhaft zu Grosbous, Canton Osperen, Großherzogthum Luxembourg
Des Theodor Schammo Thull, lehrer, alt dreißig vier Jahre,
Des Michel b(B)erg, Wagner, alt zwanzig fünf Jahre, wohnhaft zu Redingen, Canton Osperen,
Großherzogthum Luxembourg
Und des pierre Hoffmann, färber, alt dreißig zwey Jahre, wohnhaft zu Redingen, Canton Osperen,
Großherzogthum Luxembourg,
Welche, nachdem er ihnen vorgelesen worden ist, denselben mit uns unterschrieben haben.
Die welche schreibens unerfahren verhandzeichent sind unterschrieben und verhandzeichnet wie folgt
Peter Franck hand X zeichen Anna Maria Decker
hand X zeichen pierre Franck
hand X zeichen Margaretha Fack
D: Decker
hand X zeichen Catharina Reding
Pierre Neuens Theodorus Schammo, Michelberg
Charles Glaesener
Peter Hofman

E puer Wuert zur Famillje Franck vu Groussbus. Dem Numm Franck begéine mer hei
schonns am 18. Joerhonnert, an dat iwwert Joerzéngten. Nach Ufangs vum 19. Joerhonnert goufen et
där Familljen nach zwou. Eng war déi vum Nic Franck, deen um Dellerwee, am haitegen Haus Simon
gewunnt huet, an déi aner déi vum Pierre Franck, gestuerwen zou Groussbus am Joer 1838 am Alter vu
66 Joer, bestuet mam Marie Reding vu Wahl, gestuerwen 1848 am Alter vu 85 Joer, déi laut
Kadasterregëster vun 1842 am leschten Haus rechts uewen am 'Walzebierg' gewunnt hunn. Dëst Haus
ass eréischt virun en etlech Joren ofgerappt an duerch een neit Haus ersat ginn. Deemools gouf de Wee,
dee bei d'Haus gefouert huet, nach 'Franckegaass' genannt, ee Numm, deen awer mam Ofliewe vun der
Famillje Franck sollt an de Vergiess komm sinn. D'Leit Franck.Reding sinn deemools nach als
'ackersleuthe' bezeechent ginn, obwuel se kaum méi ewéi eng Kou an e puer Schwäin, sollte gehat
hunn.
Hire, mam AnneMarie Decker bestuete Jong, de Pierre Franck, gëtt an engem spéidere
Geméngeregëster als Doléiner gefouert an huet am nämmlechten Haus ewéi seng Eltere gewunnt. D'Leit
FranckDecker haten op mannst 6 Kanner. Am Géigesaz zu den Elteren, déi alle béid hei gestuerwe
sinn, fanne mer iwwert de jonke Stot ausser der Gebuert vun hire Kanner, spéider keng weider Noriicht,
esou datt ee muss unhuelen, datt d'Famillje vu Groussbus fortgezunn ass. Wie weess, vläicht hunn se
sech deemools, ewéi vill anerer, och op de Wee no Amerika gemeet?

